


R EVOX-Zu behl,

Professional lape 601
Professional tape BEVOX 601 ist

e n besonders Tauscharmes Tonband mit
hoher Aussteu€rbarkeit. D e Fückseite ist
besch chtet und mattiert. daher gute Wik-
ke eigenschaiten und anlistatische Wir-
kung. Auf Mletallspu e mlr NAB Aufnah-
me. aluminiumfarbg oder schwarz und
ar.rf NovodurspLr e mrt Dreizackaufnahme.
26.5 cm Durchmesser. n REVOX,Archiv-
kässette, Eand änge 1 100 m.

Archiv-Kassetten für 18 cm-
und 26.5 cm-Spul€n
Forrnschöne Arch v Kassette aus

schlagfestem Kunslstoff mit neuartigem
Verschiuß zur e chten Enlnahme der
Eandspule nach vorne. l\4ehrere Kasetten
können zu €iner festen Ein he t verschraubt

Leerspulen
REVAX Metallspulen, alrn nir'n

farbig oder golden. blau. rot und schwarz
eloxiert. T8 cm-Spulen sind m t Dr€rzack-.
26,5 cm Spulen mit NAB Aufnahrne aus-
gestattet Für den BeirlebmrtNAB Spulen
werden pro Tonbandoerät zwej NAB
Adapter benötigt.

R EVOX - Kunststoffspu/en. Leet-
spulen aus besonders w derstandsfähigem
lvlater al, 26,5 cm n'r t Dreizäckaulnahme.

NAB-Adapter
Für den Berrieb mit Meta lspu en

(26,5 cm) wurden zwei REVOX-NAB-
Adapter entw cke t. Durch die sinnreiche
Verriege LJngsmechan k werden die Band,
spulen sowoh äxlal wie auch radial zLr,
verlässig arret ert.

Der ( REVOX-NAB-Adapter pro
fessional) isl zusälzlich mit einem elo-
xierten Alum niumflansch ausgestattet.
Dieser ermöglicht eine schnelere V€rrie'
gelung und erweist sich besonders für
CutterArbeiten als vortei haft

N eu'R EVOX- Kopfhörer RH 31
Der neue ll Fi Slereo Kopfhörer

von REVOX mit hervofaqonden Kano-
eigenschalten. Kunststoffbu!rel mit ab
nehmbärem Po ster. oroßflächiclen N4em-
bran€n und k;ngncLrvaienr Schaum-

An aic Veßlärkerausgänge mil
empfoh ener Abschlußmpeda-r: von 4
b s 600 Ohm ansch ießbar.

Ltbettragungsbereich:20 b s 20 OOO Hz
Leis tu n ss beda i be i e in en S c hal lpegel
von 112 dB @a ttbaa bei 7 004 Hz:
50 mWatl
Eleknsche /mpedanz:600 Ohm 1.20%
!ber den gesarnten :requenzbere ch
Anschlußkabel: 4poliae S teqle Lu n.t.
3 m leng
An sc h I ußs tec ker : Slet eo Jackstecker

Gewicht: 2AO g

Mikrofon 3500
Speziei fur hochwediqe Aufnah-

men. Ausführung: Ganzmelall. mattver-
chroml. Rrchtcharakteristik ni€rerförmlg.
Ubertragungsbere ch 30. .17000 Flz
(+ 3 dB). lmpedanz 600 Ohn'r. Nennab-
schlußwiderstand :-- 2 kohm Das Nlikro-
fon 3500 wird mit Orig nal-Frequenz
gangkurve geliefert. Folgendes Zubehör
ist inbegriffen: so ides aLrsgeschäum1es
Kunsllederetui.'!'letall-Tischfuß, 1\4 kro-
ionhalter mit K ppge enk (auch aLrf Stativ
verwendbar).5 m Anschlußkabe mit Ste
reo'K nkenstecker. W n ds.h !t7

A 77- Fern bedienu ng
D e Fernbedien!ng zur Tonband-

maschine 477 erlaubt d e Steu€rLng aler
LauffLrnkt onen iber 5m oder T0m Di,
stanz. D e Tasten PLAY und REC rasten
e n. damil lst eine vis!e le Kontro le und
die Mög ichkeit des SchaltLrhrbetnebes
qe.reben.

Externe Tonmoto.steuerung
für 4700
Die Tonmotorsteuerung lar dre

Tonbandmasch ne 4700 erlaubl das stu-
fen ose Verändern der Bändaeschwind q-
ke 1 Lrm + 7 Na blöne. so däß zusammen
mrt den Geschw nd gketstäslen n der
Tonbandmaschrne a le Geschw ndrg-
keiten von 6,357 brs 14.27 cm/s, von
T2.71 bs 28,54cm/s und von 25.42 bs
57.08 cm/s durchfahren werden können
E ne er.gebaute Ga P- D ode zeigt die Syn -
chron salion desTonmotors mitder Ouarz-
reterenz oder der exiernen Reler-"n7 an

4700" Fernbedienung
D e Fernbed enung frir d e Ton-

bandmaschine A700 erlaubt das Fern,
steuern aller LaLrfwerkJ!nkl oaen: Wie
dergabe, A!fnahm€, Vorspuien. R üc kspu -
len, STOP. ÄUTO (jeweis rnil RLrckme -
dung uber GaP Dioden)i außerdem die
Funkt onen PAUSF und Reperieren.

4720- Fernsleuerung
Die Fernbedienung fllr den Digi-

ta -Tufer-Vorverstärker A720 ermögl cht
die Fernwah der 6 am Enrpfänqer pro-
gramm enen Sender. ALrßerdem s nd Laut
slirke' und Ba anceregel!ng moglich D e
physrolog sche Entzerrung (LOUDN) ist

Transpa.entes Vo.lauJband
für Automallkbetrieb mit A700.

300 m auf Kunslstoffspule.

Staubschutzdeckel-477
Aus bruchfeslern Luran, schützt

d e Frontplatte der Tonbandmaschrne A 77
vor Staubtpaßt auf a Le Ausführungen.

NEU , Steu bschutzd€ckel - A77
bei Spielbetrieb
D eserneueSchutzdecke kann auch

während dem Betreb ml 26,5 cm-Spu en

aLrf dem REVOX-477'Gerät be assen wer
den. Prakt sch und einlach in der Anwen
dung, schützt er lhr Tonbandgerät wie auch
Lhre Tonbänder vor Staub und unerwünsch-
ter BelÜhrung.

Staubschutzdeckel- A 700
Aus bruchfestem Luran. sch!tzt

d e Frontp atte derTofbandmäschine A700
vor Staub.

Bandgeschwndigkeit n Abhängigkeit
de. Steuerf.equenz bei der A700
{Externe Tonrnotoßte!erung)

Sandqeschw nd qkei f cm/st


